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OSTENFELD Zwischen
Sonnabend (19.), 6.45 Uhr,
undMontag (20.), 18 Uhr,
wurde in ein Einfamilien-
haus in der Fritz-Jebe-Stra-
ße in Ostenfeld eingebro-
chen. Das teilte nun die Po-
lizeidirektion Flensburg
mit. Der oder die unbe-
kannten Täter öffneten ge-
waltsameinFenster auf der
Rückseite des Hauses und
verschafften sich so Zutritt
in denWohnbereich. Im
Haus durchsuchten sie alle
Räume nachWertsachen
und entkamenmit etwas
Schmuck sowie 10er- und
20er-Euromünzen imWert
von 200 Euro. Die Kripo in
Husum hat die Ermittlun-
genübernommenundhofft
auf Zeugen oder Hinweis-
geber dieses Einbruches.
WeramSonnabendauffälli-
ge Personen oder Fahrzeu-
ge in Ostenfeld beobachtet
hat, wird gebeten, sich un-
ter 04841/8300 zumelden.

HOLLINGSTEDT AmFrei-
tag (24.) veranstalten die
Hollingstedter Jäger ein öf-
fentliches Übungsschießen
auf demTrapstand Sateln.
Geschossenwird inderZeit
von 17.30 bis 20.30 Uhr.

FRIEDRICHSTADT Der
Friedrichstädter Ausschuss
für Schule, Jugend, Sport
und Soziales tagt Donners-
tag(23.),19Uhr, imBespre-
chungsraumdesRathauses.
Auf der Tagesordnung ste-
henBerichte undAnfragen.

FRIEDRICHSTADT Am Mittwoch
(19.), 19.30 Uhr, findet in der Fried-
richstädter Remonstrantenkirche
einKonzertmit demTitel „So klingt
Norwegen“ statt. Das EhepaarMarit
SteinsrudundSteinVillapräsentiert
traditionelle norwegische Volksmu-
sik auf Instrumenten, die in Mittel-
europa kaum bekannt sind – insbe-
sondere die norwegische Form der
Zither, dieLangeleik, unddienorwe-
gischeBauernharfe,dieBondeharpe.
GemeinsamspielendiebeidenKam-
mersmusikk – musikk for de små
rom.DerTitel isteinWortspiel,es ist
Musik aus der Kammer, Musik für
kleine Räume. hnF
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Ahrenviölfeld kommt erhoffter Bahnhofsreaktivierung immer näher / Kreistage undWirtschaftsministerium sollen sich mit Thema befassen

Von Silke Schlüter

AHRENVIÖLFELD Einmal
mehrgabesvielLobundaner-
kennenden Applaus für Joa-
chim Selle und seinen uner-
schütterlichenGlaubendaran,
dass Ahrenviölfeld schon bald
wieder einen aktiven Bahnhof
haben wird.
Seit achtMonatenkniet sich

der Gemeindevertreter mit
viel fachlichem Know-how in
dieses Projekt, mit dem er der
Landbevölkerung ein großes
Stück Mobilität zurückero-
bern will. In der Sitzung des
Gemeinderats informierte
Selle über den aktuellen Sach-
standundberichtete nicht oh-
neStolz, dass erhinter fast alle
Ziele seines selbstauferlegten
Zehn-Punkte-Plans bereits ei-

nenHakenmachen konnte.
Das wichtigste Dokument

hielt er dabei in der Hand: die
Machbarkeitsstudie zur Wie-
dererrichtung von Bahnhalte-
punkten an der Strecke Hu-
sum- Jübek.Diesemehr als 80
Seiten umfassende Broschüre
erstellte der Diplom-Inge-
nieur gemeinsam mit dem re-
nommierten und ebenfalls in
Ahrenviölfeld lebenden Pro-
fessor Dr. ing. J. Alexander
Schmidt.
„Die ist wirklich klasse ge-

macht“,befandBürgermeister
Stefan Petersen und sagte zu,
dass die Gemeinde nicht nur
die Kosten für die ersten 100
gedruckten Exemplare über-
nehmenwird, sondern bei Be-
darf auch weitere, denn es sei
wichtig, dieses überzeugende

Argument jetztmöglichstweit
zu streuen.
Wie Selle berichtete, wurde

seine Studie inzwischen von
den Ämtern Viöl und Arens-

harde mit jeweils klar formu-
lierter Unterstützung in die
Kreistage Nordfrieslands und
Schleswig-Flensburgs weiter-

geleitet.DortmögederAntrag
möglichst befürwortet und
dann weiter ins Kieler Wirt-
schaftsministerium geschickt
werden.

Die Machbarkeitsstudie legt dar, dass und wie der Bahnhof Ah-
renviölfeld reaktiviert werden kann. FOTO: MONTAGE SILKE SCHLÜTER

Zusammenmit demKoope-
rationsvertragderGemeinden
Ahrenviölfeld und Treia, den
mit Ahrenviöl und Bondelum

getroffenen Vereinbarungen
und den mehr als 500 Unter-
schriften,dieinbeidenKreisen
für dieses Projekt gesammelt
wurden, wird die Idee nicht
nuraufdenSchreibtischender
Entscheider landen, die das
Vorhabenindenneuenlandes-
weiten Nahverkehrsplan brin-
gen sollen: „Im nächsten
Schritt brauchenwir eine star-
keLobby“, sagteJoachimSelle
und kündigte an, auch die
Deutsche Bahn, die Industrie-
und Handelskammer, den
schleswig-holsteinischen Ge-
meindetag, den Fahrgastver-
bandundandereInstitutionen
mit ins Boot zu holen. Alle In-
formationenundbaldauchdie
StudiestehenaufderInternet-
seite www.ahrenvioelfeld.de
zumDownload bereit.

Einbruch am
helllichten Tag

Nachr ichten

Öffentliches
Übungsschießen

Sozialausschuss
tagt

Musik auf
unbekannten
Instrumenten

Machbarkeitsstudie geht nach Kiel
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Gleich anmelden:Telefon 04841 9608-30 · www.wak-sh.de/it.html

Digitale Bildbearbeitung
mit dem Tablet

Digitale Bildbearbeitung bedeutet nicht nur rote
Augen zu entfernen. Mit IhremTablet haben Sie
viele Möglichkeiten, Kreatives aus Ihren Fotos
herauszuholen oder eine überschaubare Foto-
verwaltung anzulegen. DieseTablet-Schulung
zeigt Ihnen anhand von ausgewählten Beispielen
hilfreicheTipps undTricks.

Gebühr: 35,00 €
nur 28,00 € für Abonnenten!

Maximal 12Teilnehmer/-innen pro Seminar. Veranstalter: Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH.
Veranstaltungsort: Bildungszentrum fürTourismus und Gastronomie (BTG), Flensburger Chaussee 30 in 25813 Husum.

Termine:

iPad Mi. 13.06.2019

16.00–19.15 Uhr

Android-Tablet Mi. 06.06.2019

16.00–19.15 Uhr

MeinTablet: Fotos bearbeiten und archivieren
4 Unterrichtsstunden

ABO-
VORTEIL

20%
RABATT


